4. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Hört zu! Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um euch zu helfen und
er ist nicht taub, dass er euch nicht hören würde. (NL) Jesaja 59,1


Wenn ich zu dir bete, erhörst du mich; du machst mir Mut und gibst mir Kraft. (NL)
Psalm 138,3



Noch während ich betete, eilte der Engel Gabriel herbei, den ich schon früher in
meiner Vision gesehen hatte. Es war gerade die Zeit des Abendopfers. (Hfa) Daniel
9,21



Verbirg dich nicht vor mir! Jag mich nicht im Zorn von dir weg! Du hast mir doch
immer geholfen; lass mich jetzt nicht im Stich! Verstoss mich nicht, Gott, du mein
Retter! (GNB) Psalm 27,9



Du aber, Herr, bleib nicht fern von mir! Du bist doch meine Kraft, schnell, komm mir
zu Hilfe! (NGÜ) Psalm 22,20



Ach, Herr, mein Gott, durch deine gewaltige Kraft und Macht hast du Himmel und
Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich. (GNB) Jeremia 32,17



Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir
haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt ´und sind überzeugt`, dass er uns auch in
Zukunft retten wird. (NGÜ) 2. Korinther 1,10



Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und
Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich
sage euch: Er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. (NGÜ)
Lukas 18,7-8
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4. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht. (GNB)
Johannes 17,4


Meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat, und sein
Werk vollende. (NL) Johannes 4,34



Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist.
Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. (NGÜ) Johannes 9,4



Habt ihr nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss?« Aber sie
verstanden nicht, was er damit meinte. (GNB) Lukas 2,49-50



Diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie dient dazu, die Herrlichkeit Gottes offenbar
zu machen; denn durch sie wird der Sohn Gottes zu seiner Herrlichkeit gelangen. Ich
habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du nur
Glauben hast. (GNB) Johannes 11,4+40



Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes
Gnade war mit ihm, und die Menschen hatten Freude an ihm. (NGÜ) Lukas 2,52



Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. (NGÜ) Lukas 3,22



Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben,
dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. (NGÜ) Lukas 4,22



Du bist würdig... Denn du wurdest als Opfer geschlachtet, und dein Blut hat Menschen
für Gott freigekauft, Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk
und jeder Nation. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern
gemacht. Und sie werden auf der Erde regieren. (NL) Offenbarung 5,9-10
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